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Zur Kenntniss der stickstoffhaltigen Bestandtheile 
der Ktirbiskeimlinge; 

von 

E. Schulze. 

Eiir die Erforschung der Umwandlungen, welche die 
stickstoff haltigen Pflanzenbestandtheile im pflanzlichen Stoff- 
wechsel erleiden, bilden bekanntlich die Keimlinge sehr ge- 
eignete Objekte. In  den ungekeimten Samen finden sich als 
stickstoffhaltige Reservestoffe Eiweisssubstanzen in grosser 
Quantitat vor, wahrend Stickstoffverbindungen anderer Art  
daneben nur in verhaltnissmassig geringen Mengen vorhan- 
den sind; Keimpfianzen, welche sich eine Zeit lang unter 
Lichtabschluss entwickelt haben, enthalten dagegen in be- 
trachtlicher Quantitat Produkte der regressiven Stoffmeta- 
morphose (Amide u. s. w.) - Substanzen, welche aus den stick- 
stoffhaltigen Bestandtheilen, insbesondere aus den Eiweiss- 
stoffen der Samen sich wahrend der Reimung gebildet 
haben. Man darf vermuthen, dass Umwandlungen, wie sie 
in keimenden Samen vorgehen, auch in den spateren Vegeta- 
tionsstadien der Pflanzen die stickstoffhaltigen Pflanzen- 
bestandtheile betreffen ; fur die Erforschung dieser Umwand- 
lungen liegen aber bei den im Dunkeln gezogenen Keim- 
pAanzen die Verhaltnisse deshalb besonders giinstig, weil in 
diesen die Umwandlungsprodukte in relativ grosser Menge 
sich vorfinden (insbesondere in den Keimlingen stickstoff- 
r e i che r  Samen), weil ferner hier nicht wie in den griinen 
Pflanzentheilen durch das Dazwischentreten des Assimilations- 
processes eine verwickeltere Sachlage geschaffen wird. 

Fiir die von meinen Mitarbeitern und mir in dieser 
Richtung ausgefuhrten Untersnchungen haben neben den 
Keimliugen der gelben Lupine hauptsachlich die Kur bis - 
k e i m l i n g e  als Objekt gedient. Die mit letzteren erhaltenen 
Ergebnisse sind in einer Abhandlung zusammengestellt 
worden, welche ich in Verbindung mit J. B a r b i e r i  in 

Journal f. prakt. Chemie [Z] Bd. 83. 28 



434 Schul  ze:  Zur Kenntniss der stickstofialtigen 
dieser Zeitschrift 1) fruher veroffentlicht habe. Diese Arbeit 
zeigt manche Lucken und manche Unvollkommenheiten - 
was leicht erklarlich ist, wenn man bedenkt, dass sie einen der 
ersteri Versuche bildet, welchc zur Erforschung der mit dem 
Keimungsvorgang verbundenen Unisetzung der stickstoffhal- 
tigen Samenbestandtheile geinacht wurden. Dies veranlasste 
mich, die Untersuchung zu wiederholen. Ich wurde dabei 
aufs Beste unterstutzt von den Herren Dr. E. Bossha rd  und 
E. S t e iger ,  insbesondere haben dieselben die erforderlicheii 
quantitativen Bestimmurigen fast ohne Ausnahme ausgefiihrt. 

Ehe ich die nun gewonnenen Resultate mittheile, will 
ich die fruher erhaltenen kurz recapituliren. I n  der von 
J. Bar  b i e r  i urid mir publicirten Arbeit wurde nachgewiesen, 
dass mail aus dem Saft der Kiirbiskeimlinge Glu tan i in-  
s a u r  e abscheiden kann, nachdem man denselben zuvor rnit 
einer Mineralsaure erhitzt hat. Da bei letzterein Vorgange 
auch eiii Ammoniaksalz entsteht, so musste es fur hochst 
wahrscheinlich erklLt werden, dass in den genannten Keim- 
lingen ein Homologes des Asparagins, das G l u t a m i n  ent- 
lialten sei; doch konnte diese Annahme iiicht sicher be- 
wiesen werden, weil es nicht gelang, ein solches Amid aus 
dem Saft zur Abscheidung zu bringen. Neben Glutamin- 
saure erhielten wir auch ein wenig A s p a r a g i n s a u r e ,  deren 
Entstehung wir auf einen Gehalt der Keimlinge an Aspa- 
ragin zuruckfuhrten ; die letztere Annahme wurde dadurch 
fast zur Gewissheit erhoben, dass wir wenigstens in einem 
Falle A s p a r a g i n  aus den Keimlingen zur Abscheidung 
bringen konnten. Ferner vermochten wir a& den Kurbis- 
keimlingen T y r o s i n  und einen im Verhalten mit L e u c i u  
iibereinstimmenden Stoff zu gewinnen. Endlich konnten wir 
es sehr wahrscheinlich machen, dass bei der Zersetzung der 
Eiweisssubstanz der Kurbissamen ausserhalb des Organis- 
mus durch Salzsjure die einzelnen Amidosauren in einem 
gilnz andereri Mengenverhaltniss entstehen, als bei der Spal- 
tung jener Eiweisssubstanz in den Keimlingen. 

I) Dies. Journ. [Z] 20,385-418. Kurze Mittheilungen uber die Er- 
gebnisse sind in den Ber.Ber1. chem. Ges.l1,710 u. 1233 geinacht worden. 
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Oben ist gesagt worden, dass der fruheren Arbeit einige 
Mange1 anhaften; es wird zweckmassig sein, dieselben naher 
zu bezeichnen. Erstens ist der Nachweis fur das Vorhanden- 
sein yon Glutamin in den Keimlingen in der fruheren Arbeit 
nicht mit Sicherheit gefuhrt worden; ferner haben wir das 
Leucin nicht in ganz reinem Zustande erhalten und konnten 
dasselbe daher auch nicht ganz sicher identificiren; endlich 
sind die quantitativen Bestimmungen, durch welche wir uns 
uber den Gehalt der Keimlinge an Glutamin und an Am- 
moniak Aufschluss zu verschaffen suchten (Bestimmungen, 
fur deren exacte Ausfiihrung freilich auch jetzt noch die 
Mittel mangeln), mit Fehlern behaftet; diese Fehler ent- 
sprangen zum grossen Theil dem Umstande, dass wir uber 
das Verhalten des damals noch nicht isolirten Glutamins 
gegen die bei jenen Bestimmungen zur Anwendung kom- 
menden Reagentien keine geniigende Kenntniss besassen.]) 

Durch die spateren Untersuchungen, deren Ergebnisse 
ich im Folgenden mittheile, ist der Nachweis fur das Vor- 
handensein von Glu tamin ,  A s p a r a g i n ,  L e u c i n  und 
T y r o  s in  in den Kurbiskeimlingen weit vollstaridiger gefuhrt 
worden als fruher. Wir  haben daneben noch einige andere 
stickstofialtige Stoffe in den genannten Keimlingen auf- 
finden und die Quantitatsbestimmungen auf eine bessere 
Grundlage bringen konnen. 

Die Kurbissamen, welche wir fur unsere Versuche ver- 
wendeten, waren aus der Handlung von Metz  & Comp. in 
Steglitz bei Berlin bezogen und gehorten zwei verschiedenen, 
voin Lieferanten als ,,Feldkurbis" und ,,grosser gelber Speise- 
kiirbis" bezeichneten Sorten an; vorzugsweise kam die erstere 
Sorte zur Verwendung. Bestimmungen des Stickstoff- uncl 
des Fettgehaltes in den entschalten Samen dieser Sorte 
gaben folgende Zahlen: 

Gesammtstickstoff 5,93 der Samentrockensubstane 
Fett 5 V O  ,, 7 7  17 

I) Wir glaubten annehmen eu diirfen, dass das Verhalten des 
Glutamins demjenigen des Asparagins v6llig analog sei, mas aber nach 
unseren jetzigen Kenntnissen als nicht gane zutreffend zu bezeichnen ist. 

28 * 
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Bei der Analyse der fir uiisere fruheren Versuche ver- 

wendeten Samensorten waren folgende Zahlen gefunden 
worden l) : 

Sorte A. Sorte B. 
Qesammtstickstoff 5,96 a/o 5,73 "lo der Samentrockensubstanz 
Fett (Aetherextract) 52,OO ,, 53,60 ,, ,, 7 f  

Demnach scheint die Zusammensetzung der entschalten 
Kiirbissamen eine zieinlich constante zu sein. Dass ,,nicht 
eiweissartige" losliche Stickstoffverbindungen in den unge- 
keimten Samen nur in sehr geringer Menge vorhanden sincl, 
ist in unserer friiheren Arbeit nachgewiesen worden. 

Die Keimlinge wurden in grossen mit Elusssand ge- 
fulltsn Kasten aus Zinkblech in einem verdunkelten Zimmer 
gezogen (einige Vegetationen in irdenen, gleichfalls mit Sand 
gefiillten Topfen) ; sie wurden rnit destillirtem Wasser be- 
gossen. 

Der Uebersichtlichlreit halber widme ich in Folgendem 
jedem der in den Keimlingen von uns aufgefundenen stick- 
stoff haltigen Bestandtheile einen mit besonderer Ueberschrift 
versehenen Abschnitt. 

G1 u t a m i  n. 

Nachdem wir gefunden hatten, dass aus dem Rubensaft 
das Glutaniin durch Ausfgllung inittelst salpetersnurem 
Quecksilberoxyds gewonnen werden kann, versuchten wir, es 
nach dem gleichen Verfahren aus Kiirbiskeimlingen darzu- 
stellen. Die frischen Keimlinge wurden unter Zusatz von 
Sand zerrieben, der Saft durch Auspressen und darauf fol- 
gendes Auswaschen rnit Wasser gewonnen. Die so erhaltene 
Fliissigkeit versetzten wir rnit Bleiessig in schwachem Ueber- 
schuss, entfernten die dadurch hervorgebrachte Fallung durch 
Filtration und fiigten zum Eiltrat eine Losung von salpeter- 
saurem Quecksilberoxyd. 2, Es entstand ein starker weisser 

l) Dies. Journ. [2] 20, 392. 
%) Zur Darstellurig dieser Losung wurde ein krystallinisches Pra- 

parat von salpetersaurem Quecksilberoxyd mit kaltem Wasser behan- 
delt und das ungelost bleibende basische Salz durch Filtration entfernt. 
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Niederschlag, welcher abfiltrirt und mit kaltem Wasser ge- 
waschen, sodann in Wasser aufgeriihrt und durch Schwefel- 
wasserstoff zersetzt wurde. Die vom Schwefelqueck$ilber 
abfiltrirte Fliissigkeit neutralisirten wir mit Ammoniak und 
dunsteten sie im Wasserbade bei gelinder Warme auf ein 
geringes Volumen einl); sie wurde d a m  unter eine Glas- 
glocke iiber Schwefelsaure gestellt und der weiteren lang- 
samen Verdunstung iiberlassen. 

In  den ersten Versuchen lieferten diese Eliissigkeiten 
gar keine Krystallisationen von Glutamin; wir erhielten aus 
denselben aber einen im Verhalten rnit G l u t a m i n s a u r e  
ubereinstimmenden Korper, als wir sie nach demjenigen Ver- 
fahren behandelten, welches uns friiher zur Darstellung der 
genannten Amidosaure aus dem Saft der Kiirbiskeimlinge 
gedient hat. 2, Aus diesem Ergebniss mussten wir schliessen, 
dass in der bei Zerlegung des Quecksilberniederschlages er- 
haltene Fliissigkeit G l u  t a m i n  vorhanden war, aber durch 
Beimengungen am Auskrystallisiren verhindert wurde. Wir 
unterwarfen daher in einem zweiten Versuche den aus den 
Kiirbiskeimlingen gewonnenen Saft einer fraktionirten Aus- 
fallung mit salpetersaurem Quecksilberoxyd. Der zuletzt 
erhaltene Theil des Niederschlags lieferte nun, als er  in der 
oben beschriebenen Weise verarbeitet wurde, in geringer 
,Xenge Krystalle, welche im Aussehen und im Verhalten 
mit dem aus Ruben gewonnenen Glutamin iibereinstimmten, 
gemengt mit etwas Tyros in ,  von welchem sie jedoch durch 
Losen in schwach erwarmtem Wasser leicht getrennt werden 
konnten.3) Die Quantitat, in welcher wir diese Krystalle 
erhielten, war jedoch nicht gross genug, um durch eingehende 
Untersuchung ihre Identitat mit Glutamin feststellen zu 
konnen. 

l) Da die Flussigkcit wahrend des Eindampfens allmahlich wiedcr 
mure Reaction annimmt, so wurden von Zeit zu Zeit einige Tropfen 
einer Losung von kohlensaurem Ammoniak zugefiigt. 

2, Man vergl. in Betreff dieses Verfahrens die friihere Arbeit, 
s. 393. 

s, Die Ergebnisse dieser Versuche sind schon in einer Publication 
iiber das Glutamin @er. Berl. ehem. Ges. 16, 312) erwahnt worden. 
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Zu einem besseren Resultate fiihrten Versuche, welche 

wir im verflossenen Winter ausgefuhrt haben. Da  in den 
Lupinenkeimlingen besouders die Axenorgane (Wurzel und 
hypocotyles Glied etc.) sehr asparaginreich sind, so war zu 
vermuthen, dass in den Kurbiskeimlingen diese Theile vie1 
Glutamin enthalten. Wir  benutzten daher fur neue Ver- 
suche nur die Axenorgane dieser Keimlinge. Dieselben 
wurden in frischem Zustande zerrieben, der Saft ausgepresst 
und in der oben beschriebenen Weise behandelt. Bei Verarbei- 
tung der so gewonnenen Quecksilberniederschlage erhieltcn 
wir Eliissigkeiten, welche nach dem Eindunsten auf ein ge- 
ringes Volumen ziemlich reichliche Krystallisationen von 
Glutamin lieferten.') Aus sechs Vegetationen von Kiirbis- 
keimlingen, welche aus zwei verschiedenen Samensorten dar- 
gestellt waren, erhielten wir in solcher Weise G l u t  amin,  
Dasselbe glich vollig dem aus dem Rubensaft dargestcllten; 
es krystallisirte wie dieses in feinen weissen Nadeln, welche 
kein Krystallwasser enthielten, sich ziemlich schwer in kaltem, 
leicht in heissem Wasser losten, und durch Alkalien rasch 
unter Ammoniakbildung zersetzt wurden. Aus einer in der 
Hitze mit Kupferoxydhydrat gesattigten wasserigen Losung 
der Krystalle schied sich beim Erkalten eiiie dem G l u t a -  
minkup fe r  gleichende blaue krystallinische Verbindung aus. 
Wir  bestimmten in derselben den Kupfergehalt und erhielten 
dabei folgende Resultate: 

1) 0,2019 Grm. Substanz (bei 100° gctrocknetj gaben, im Sancr- 
stoffstrome verbrannt, 0,0452 Grm. CuO. 

2) 0,2094 Grm. Gubstanz (von einem zweiten Priiparat) gabeiz 
0,0464 Grm. CuO. 

Berechnet Gefunden. 
fur [C,H, N, O& Cu. 1. 2. 
cu l7 ,94 '1' 17,86 o/o 17,89 Ol0 

Dass die beschriebene Substanz G l u t a m i n  war, wird 
ausser durch die im Vorigen mitgetheilten Thatsachen noch 
dadurch bewiesen, dass sie bei der Zersetzung G l u t a m i n -  

I)  Wcnigstens dam, wenii die Keimlinge drei Wochen oder laiiger 
vegetirt hatten. Juugere Keirnlinge lieferten weniger Glutamin. 
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sau re  lieferte. Die Darstellung der letzteren geschah in 
folgender Weise: Wir kochten das Glutamin mit Baryt- 
wzsser , bis kein Amrnoniakger.uch mehr zu bemerken wtw, 
fallten den Baryt sodann durch Schwefelsaure am, filtrirten 
und verdunsteten das Filtrat zur Krystallisation. Die so 
erhaltenen Krystalle wurden in Wasser geliist, die Losung 
mit Kupferoxydhydrat gesattigt, das beim Eindunsten der 
Fliissigkeit sich aussclieidende Kupfersalz wieder durch Sch51 e- 
felwasserstoff zerlegt. Die so dargestellte Amidosaure stimmte 
im Aussehen und im Verhalten mit G l u t a m i n s a u r e  iiberein. 
Die Salzsaureverbindung derselben krystallisirte in glanzenden 
Tafeln. Hr. Professor K. E a u s h o f e r  in Miinchen hatte 
auf meine Bitte die Gute, diese Verbindung krystallographisch 
zu untersuchen; er theilte mir iiber die Resultate dieser 
Untersuchung Folgendes mit : 

,,Die Beschaffenheit der iibersendeten Krystalle gestattete 
eine hinreichend genaue Untersuchnng derselben. Aus den 
Winkelmesungen sowie aus den optischen Verhaltnissen 
ergibt sich die vol l s tgndige  I d e n t i t a t  derselben mit der 
von B e cke l) untersuchten salzsauren Glutaminsaure." 

Diese Thatsachen machen es zweifellos, dass die Kurbis- 
keimlinge Glu tamin  enthalten. 

A s p a r a g i n .  
Dass die Kurbiskeimlinge zuweilen Aspa rag in  in 

ziemlich grosser Quantitiit enthalten, zeigte sich in den behufs 
der Abscheidung des Glutamins unternommenen Versuchen; 
in einem Falle namlich lieferte die Fliissigkeit, welche bei 
Verarbeitung des durch salpetersaures Quecksilberoxyd iin 
Saft hervorgebrachten Niederschlags erhalten wurde, eine der 
Menge nach betrachtliche Krystallisation von Asp ar a gin. 
Zur Identificirnng desselben diente, neben dem charakteristi- 
scben Aussehen und dem Verhalten der Krystalle2), eine 
Bestimmung des Krystallwassergehalts: 

') Zeitschr. f. Krystallogrnphie 5, 366. 
2, Das Asparagin ist mch ohne Ausfiihrung analytiseher Bestim- 

mungen und ohne K?ystallmessungen an folgenden Merkmalen zu er- 
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0,309 Grm. Substanz verloren bei looo 0,0370 Grrn. = 11,97 O cl 

an Gewicht (wiihrend die Theorie 12,O o/o verlangt). 
Dass in diesem Falle das Glu tamin  in den Keim- 

lingen durch A s p a r a g i n  vertreten war, darf wohl als sehr 
wahrscheinlich bezeichnet werden. ') Es gelang uns aber 
auch nachzuweisen, dass in denjenigen Kiirbiskeimlingen, 
welche Glutamin enthalten, neben dein letzteren A s p a r a g i n  
in geringer Menge sich vorfindet, und zwar kommt dasselbe 
in den Cotyledonen der Keimlinge vor. Der Nachweis geschah 
in folgender Weise: Die getrockneten Cotyledonen wurden 
zerrieben und sodann mit heissem Wasser extrahirt, die Ex- 
tracte zuerst mit Bleiessig in schwachem Ueberschuss, dann 
(nach der Filtration) mit einer Losung yon salpetersaurem 
Quecksilberoxyd versetzt ; der durch letzteres Reagens her- 
vorgebrachte starke Niederschlag wurde in Wasser aufgeriihrt 
und durch Schwefelwasserstoff zersetzt, die vom Schwefel- 
quecksilber abfiltrirte Fliissigkeit ebenso behandelt, wie es 
fruher beschrieben worden ist. Aus dieser Fliissigkeit schied 
sich zuerst eine unkrystallinische Substanz aus (einen spates 
noch zu beschreibenden Stoff einschliessend), welcher jedoch 
einige Asparaginkrystalle beigemengt waren. Die von dieser 
Ausscheidung abfiltrirte Mutterlauge lieferte bei weiterein 
Verdunsten noch mehr Asparagin. Die vorher erwahnte 

kennen: Es krystallisirt in durchsichtigen Kry-stallen, welche bei lang- 
sarner Ausbildung eine bedeutende Gr6sse erreichen und bei 100 ihr 
Krystallwasser verlieren. Sattigt man die wassrige Losung in der 
Hitze mit Kupferoxydhydrat, so erhalt man eine lasurblaue Flussigkeit; 
beim Erkalten scheidet sich aus derselben eine fein krystallinische 
Kupferverbindung aus, welche (wenigstens in reinem Zustande) schon 
blau mit einem Stich in's Violette ist. Beim Erwarmen mit verdunnter 
Kalilaiige entwickelt das Asparagin lebhaft Ammoniak ; erhitzt man 
es mit verdunnter Salzsaure, so entsteht in der Flussigkeit ein Am- 
moniaksalz. Diese Reactionen giebt freilich auch das G l u t  amin;  da 
dasselbe aber in feinen Nadeln ohne Krystallwasser krystallisirt , so 
ist eine Verwechslung kaum moglich. Will man bei der Identificirung 
des Asparagins eine analytische Bestimmung zu Hulfe nehmen, so 
empfiehlt sich fur diesen Zweck die leicht ausfiihrbare Krystallwasser- 
bestimmung. 

*) Eine Beobachtung, welche zu dem gleichen Schlnsse fuhrt, ist 
schon in der fruheren Arbeit mitgetheilt worden. 
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amorphe Substanz liess sich durch Abschlemmen vom bei- 
gemengten Asparagin trennen. Letzteres wurde dann durch 
Umkrystallisiren gereinigt. Bei einer spateren Darstellung 
erhielten wir neben dern Asparagin auch Tyrosin; die beiden 
Kbrper lassen sich, da ihre Liislichkeit im Wasser eine so 
verschiedene ist , ohne Schwierigkeit von einander trennen. 

Das so gewonnene Praparat stimmte im Aussehen und 
Verhalten vollkommen mit Asparagin iiberein. Bestimmungen 
des Krysallwasser- und des Stickstoffgehalts gaben folgende 
Resultate: 

1) 0,569 Grm. Subst. verloren bei 100° 0,0675 Qrm. an Gewicht. 

3) 0,319 ,, ,, gaben naeh der Methode von K j e l d a h l  
2) 0,4095 ,) 1, 7 ,  1, looo 0,0490 7, 71 1, 

0,05857 Grm. N in Ammoniakform (= 15,15 Ccm. Barytwasser).') 

Berechnet Gefunden. 
fur C,H,N,O, + H,O. 

1. 2. 3. 
H,O 12,OO O i 0  12,05 o/o 11,96 o/o - 
N 18767 7 7  - - 18,36 O/,, 

Bus allen von uns in der beschriebenen Weise unter- 
suchten Cotyledonen (von mehreren Vegetationen von Eurbis- 
keimlingen stammend) vermochten wir Asparagin abzuschei- 
den. Diese Thatsache steht im Einklang niit dem in der 
friiheren Arbeit erbrachten Nachweis, dass man aus den 
mit Salzsaure gekochten Extracten aus Kurbiskeimlingen 
neben Glutaminsaure auch etwas A s p a r a g i n s a u r e  ge- 
winnen kann. 

Aus den glutaminhaltigen Niederschlagen, welche in den 
aus den Axenorganen der Keimlinge dargestellten Extracten 
durch salpetersaures Quecksilberoxyd hervorgebracht wurden, 
haben wir in keinem Falle Asparagin erhalten. 

T y r o sin. 
Die Abscheidung des Tyrosins aus den Kurbiskeimlingen 

wurde von J. B a r b i e r i  und mir2) in folgender Weise aus- 

l) Titre des Barytwassers: 1 Ccm. = 0,003866 Grm. N. 
2, Man vergl. die friihere Abhandlung S. 401. 
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geflihrt : Der aus den zerriebenen frischen Keimlingen durch 
Auspressen und nachfolgendes Auswaschen mit Wasser ge- 
wonnene Saft wurde durch Erhitzen vom Eiweiss befreit, 
dann auf ein geringes Volumen eingedunstet, und mit vie1 
Weingeist versetzt ; die dadurch hervorgebrachte Fallung ent- 
fernten wir durch Filtration und dunsteten das Filtrat zum 
diinnen Syrup ein. Aus letzterem schied sich nach einiger 
Zeit T y r o  s in  in kleinen warzenformigen Krystallgruppen 
aus. Aus vier nach einander untersuchten Vegetationen von 
Kiirbiskeimlingen vermochten wir in solcher Weise Tyrosin 
zur Abscheidung zu bringen. Bei der spiiteren Untersuchung 
gingen wir nicht specie11 auf den Nachweis des Tyrosins 
&us, erhielten dasselbe aber in vielen Fallen als Nebenpro- 
dukt, so z. B. in den Versuchen, welche behufs der Abschei- 
dung des Glutamins aus den Keimlingen unternommen wurden. 
Die durch salpetersaures Quecksilberoxyd in den Extracten 
hervorgebrachten Niederschlage, nus denen wir das Glutamin 
zu gewinnen suchten, enthielten in den meisten Fallen etwas 
Tyrosin. Aus den bei Zerlegung dieser Niederschlage erhal- 
tenen Fliissigkeiten krystallisirt dasselbe mit dem Glutamin 
nus; die Trennuiig beider Korper liess sich natiirlich leicht 
bewerkstelligen, da dieselben in Bezug auf die Lijslichkeit 
im Wasser sehr yon einander abweichen. 

Auch in den Cotyledonen der Kiirbiskeimlinge liess sich 
auf diesem Wege Tyrosin nachweisen. Als die aus den 
getrockneten Cotyledonen dargestellten wassrigen Extracte 
zuerst mit Bleiessig, dann mit salpetersaurem Quecksilber- 
oxyd versetzt, und die durch letzteres Rengens hervor- 
gebrachten Niederschlage in der fruher beschriebeneii Weise 
verarbeitet wurden , resultirten Fliissigkeiten, aus denen 
beirn Verdunsten T y r o s  i n neben anderen Korpern (Aspa- 
ragin etc.) sich ausschied; wegen seiner Schwerloslichkeit 
konnte es leicht von den Beimengungen getrennt werden. 
E s  wurde jedoch in solcher Weise nur wenig Tyrosin er- 
halten, und in einigen Fallen fehlte dasselbe ganz. 

Da in einer mit salpetersaurem Quecksilberoxyd ver- 
setzten Tyrosinlosung nur aach und nach eine Fallung ent- 

Schulze: Zur Keniitniss der stickstoffhdtigen 
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steht *) so liegt auf der Hand, dass in die durch das genannte 
Reagens in den Extracten hervorgebrachten Niederschlage 
mehr oder weniger Tyrosin eingehen wird, j e  nachdem man 
dieselben nach kiirzerer oder langerer Zeit aufs Filter bringt. 
Wenn man die aus den Cotyledonen und den Axenorganen 
der Keimlinge dargestellten wassrigen Extracte mit salpeter- 
saui-em Quecksilberoxyd in schwachem Ueberschuss versetzt, 
d a m  sofort filtrirt und zum Piltrat noch etwas von dem 
genannten Reagens zusetzt, so scheidet sich nach und nach 
ein ziemlich dichter Niederschlag aus, welcher bei der Zer- 
legung mittelst Schwefelwasserstoff eine nicht unbetrachtliche 
Tyrosinmenge liefert. 

Endlich haben wir Tyrosin auch bei der im folgenden 
abschnitt  zu beschreibenden Abscheidung von Leucin aus 
den Keimlingen als Nebenprodukt erhalten. Aus allen diesen 
Beobachtungen darf wohl geschlossen werden , dass Tyrosin 
ein constanter Bestandtheil der Kiirbiskeimlinge ist. 

Nach dern von H l a s i w e t z  und H a b e r m a n n 2 )  ange- 
gebenen Verfahren gereinigt, bildete das aus den Reimlingen 
abgeschiedene Tyrosin feine, glanzende, weisse Nadeln, welche 
sowohl im Aussehen (auch unter dern Mikroskop) wie im Ver- 
halten mit den1 aus Eiweissstoffen oder aus Horn dargestellten 
Tyrosin vollstandig iiberein~timmen.~) 

Als eine Losung unseres Praparats in kochendem Wasser 
init Eupferoxydhydrat gesattigt und dann der Ruhe uber- 
lassen wurde, schieden sich aus derselben kleine dunkelblaue 
Prismen aus, welche im Aussehen (auch unter dem Mikro- 
skop) mit T y r o s i n k u p f e r  vollkommen ubereinstimmten. 
Eine Kupferbestimmung in diesem Salz gab folgende Re- 
sultate : 

l) Wenigstens dann, wen11 die Losung des salpetersauren Queck- 

*) Dies. Journ. [Z] 7 ,  397. 
3, Da ein in1 Ratanhin-Extract aufgefundeiier Korper, das Ra- 

t a n h i n  (welches wahrscheinlich Methyl-Tyrosin ist) die Hoffmann’sche 
nnd die Piria’sche Tyrosin-Reaction giebt, so ist es vielleicht nicht 
iiberfliissig, auf eine Verschiedenheit hinzuweisen, welche daaselbe voll 
dem von uns aus Iiiirbiskeimlingen dargestellten PrSiparat und voni 

silberoxyds sauer ist. 
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0,1715 Grm. Substanz, zuerst iiber Schwefels'dure, dann im Luft- 

bade getrocknet I), gaben beim Gluheu (unter Zuleiten von Sauerstoff) 
0,0325 Grm. CuO. 

Berechnet Gefunden. 
fur C, HI NO,), CU. 
Cu 14,95 O/,, 15,13 O i 0  

Leucin .  

Der von J. B a r b i e r i  und mir fur Leucin erklarte 
Bestandtheil der Kiirbiskeimlinge hatte sich, wie in der 
friiheren Abhandlung erwahnt worden ist, aus der voni 
Tyrosin abfiltrirten Mutterlauge beim weiteren Verdunsten 
derselben abgeschieden; nach dem Umkrystallisiren aus 
ammoniakhaltigem Weingeist zeigte er Aussehen und Eigen- 
schaften des nicht ganz reinen Leucins. Er wurde nur in 
sehr geringer Menge erhalten, und seine Abscheidung aus 
dem betreffenden Extract gelang nur mit Muhe. 

Bei den spateren Versuchen schlugen wir zur Gewin- 
nung dieses Korpers einen ganz anderen Weg ein. Bei 
der Untersuchung der Lupinenkeimlinge hatten wir gefun- 
den, dass die in denselben vorhandenen Amidosauren vor- 
zugsweise in den Axenorganen enthalten sind und sich am 
leichtesten aus den weingeistigen Extracten gewinnen lassen; 
diese Erfahrungen suchten mir fur die Untersuchung der 
Kurbiskeimlinge zu verwerthen. Die nach Entfernung der 
Cotyledonen iibrig bleibenden Theile dieser Keimlinge wurden 
getrocknet, zerrieben und sodann in der Wiiirme mit Wein- 
geist von 91-92 Vol. Proc. extrahirt. Nachdem aus den 
Extracten der Weingeist abdestillirt worden war, nahmen 

'J'yrosin anderer Herkunft zeigt. Wenn man Ratanhin mit etwas 
massig starker Salpetersaure erwarmt, so erhklt man eine roseiirothe 
Fliissigkeit, welche spater violett und blau wird; diese charakteristische 
Reaction sol1 sehr empfindlich sein (nach K r e i t m a y e r ,  man vergl. 
B e i l s t e i n ,  Handb. d. organ. Chem. S. 1967). Das aus Kiirbiskeim- 
lingen abgeschiedene Tyrosin gab, ebeiso wie das aus Eiweissstoffen 
gewonnene, bei gleicher Behandlung nur eine gelbe Fliissigkeit. 

Beim Trocknen im Luftbade verlor das Salz nichts an Gewicht. 
Die yon uns fur das Salz gefundene Zusammensetzung cntspricht den 
von H o f m e i s t e r ,  sowie von E r l e n m e y e r  und L i p p  gemachten 
Angaben. 
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wir den Riickstancl rnit Wasser auf und versetzten die Flus- 
sigkeit rnit Bleiessig in schwachem Ueberschuss. Den so 
erzeugten Niederschlag entfernten wir durch Piltration, be- 
freiten das Filtrat mittelst Schwefelwasserstoff vom Blei und 
dunsteten es sodann im Wasserbade bis zum diinnen Syrup 
ein. Auf letzterem bildete sich beim Erkalten eine Haut, 
beim Stehen schied sich aus der stark braunen Fiussigkeit 
nach und nach eine dem unbewaffneten ALge ganz amorph 
erscbeinende Substanz in nicht unbetrachtlicher Menge aus. 
Mit Hulfe eines Zeugfilters liess sie sich von der Mutter- 
lauge trennen. Nachdem sie zuerst mit verdiinntem, dann 
mit starkerem Weingeist gewaschen, zwischen Fliesspapier 
stark abgepresst und getrocknet worden war, bildete sie eine 
gelblich oder braunlich gerarbte, zerreibbare Masse. Sie 
wurde nun zerrieben und in der Warme mit starkem Wein- 
geist unter Zusatz von etwas concentrirter Ammoniakfliissig- 
keit behandelt. Der grosste Theil ging in Losung, zuriick 
blieb etwas Tyrosin.  Die Lijsung wurde in einem Becher- 
glas uber Schwefelsaure gestellt. Schon wahrend des Er- 
kaltens schied sich eine im Aussehen den1 nicht ganz reinen 
Leucin gleichende weisse Substanz aus, deren Menge sich 
beim Verdunsten des Ammoniaks noch vermehrte. Nach 
nochmaligem Umkrystallisiren znerst aus ammoniakhaltigem, 
dann aus mit Wasser verdunntem Weingeist') bildete sie 
glanzende Blittchen, welche im Aussehen und im Verhalten 
mit reinem Leucin iibereinstimmten. Beim Erhitzen im 
Proberohrchen verfluchtigte sie sich vollstandig zu einem 
weissen wolligen Sublimat. Als die heisse wassrige Losung 
mit Kupferoxyd gesattigt wurde, schied sich schon in der 
Warme eine schuppig krystallinische, dem Leucin-Kupfer 
gleichende Verbindung aus ; die gleiche Ausscheidung erfolgte 
aus jener Losung auf Zusatz von Kupferacetat - Solution, 
Durch diese Reaction unterscheidet sich das Leucin von der 
in den Lupinenkeimlingen von uns aufgefundenen A mid o - 
va le r i ansau re2 ) ,  welche im Uebrigen dem Leucin sehr 
~ 

I) Eine geringe Tyrosin-Menge, durch welche das Leucin anfangs 

2, Man vergl. dies. Jomn. [2] 27, 353. 
iioch verunreinigt war, blieb dabei zuriick. 
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ahnlich ist. Einen weiteren Beweis dafur, dass Leucin vor- 
lag, lieferten die nach K j e l d a h l ’ s  Methode’) in zwei ver- 
schieclenen Krystallisationen ausgefuhrten Stickstofiestim- 
mungen: 

1) 0,2455 Grrn. Substsnz (bei looo getrocknet) gaben 0,026289 
Grm. N (= 6,80 Ccm. Barytwasser). ’) 

2) 0,2070 Grm. Substanz (bci looo getrocknet) gabcn 0,021843 
Grm. N (= 5,65 Ccm. Barytwasser). 

Berechnet Gefunden. 

N 10,69 yo 10,71 O/, 10,55 
fur C, HI NO,. 1. 2. 

Die beim Umkrystallisiren des Leucins iibrig gebliebene 
Mutterlauge .wurde zur Trockne verdunstet, der Ruckstand 
mit verdiinnter Schwefelskure und Ealiumbichromat einige 
Stunden am Riickflusskiihler erhitzt, dabei trat der Geruch 
des Benzaldehyds auf (freilich nicht ganz rein); beim Er- 
kalten schieden sich aus der Flussigkeit einige Krystall- 
blattchen aus, welche beim Erhitzen im Rohrchen u. s. w. 
das Verhalten der Benzoesaure zeigten. Die Menge der- 
selben war jedoch nicht gross genug, um sie in reinen ZLI- 
stand uberfuhren und mit Sicherheit identificiren zu konnen. 

Dieses Ergebniss macht es wahrscheinlich, dass dem aus 
den Kurbiskeimlingen gewonnenen Rohleucin eine ganz ge 
ringe Menge von Phenylamidopropionsaure beigemengt war. 
Diese in den Lupinenkeinilingen von uns aufgefundene Sub- 
stanz liefert bekanntlich bei der Oxydation Benzaldehyd nncl 
Benzoesaure. 

Nach dem Umkrystallisiren war das aus den Keimlingen 
abgeschiedene Leucin frei von Phenylamidopropionsanre, 
wie u. a. auch aus seinem Verhalten im Proberohrchen ge- 
schlossen werden kann. Wahrend sich Leucin bekanntlich 
beim Erhitzen im Rohrchen ohne zu schmelzen verfluchtigt, 
schmilzt die Phenylamidopropionsanre bei gleicher Behand- 
lung unter Bildung charakteristischer Zersetzungsprodukte, 

I )  Dass diese Methode fur die Analyse von Amidosaiiren sehr 
brauchbar ist, ergiebt sich aus den von E. Bosshard  (Zeitschr. fur 
analyt. Chem. 22, 299) gemachten Versuchen. 

Titre des Barytwassers: 1 Ccm. = 0,003866 Grm. N. 
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wiihrend ein geringer Theil unzersetzt sublimirtl); es ist da- 
her leicht, beide Korper durch ihr Verhalten im Rohrchen 
zu unterscheiden und in einem Leucinpraparat eine Bei- 
mengung von Phenylnmidopropionsaure zu erkennen. 

V e rn  in. 

Aus den Fliissigkeiten, welche bei Verarbeitung der in 
den massrigen Cotyledonen-Extracten durch salpetersaures 
Quecksilberoxyd hervorgebrachten Niederschlage in der oben 
(beim Asparagin) beschriebenen W eise erhalten wurden, 
schied sich neben Asparagin ein amorpher Korper aus, 
welcher nach dem Wiederauflosen in wenig heissem Wnsser 
krystallinisch wurde. Ton den beigemengten Asparagin- 
krystallen liess er sich durch Abschlemmen und darauf fol- 
gendes Umkrystallisiren aus heissem Wasser trennen. Seine 
Quantitat war nicht ganz unbetrachtlich. Die Cotyledonen 
nnderer etwas alterer Keimlinge lieferten ihn nur in hochst 
geringer Menge, auch war in letzterem Falle ziemlich vie1 
Tyrosin beigemengt, welches die Isolirung der vorhin er- 
wahnten Substanz erschwerte. 

Nach der Reinigung krystallisirte dieser Korper aus 
Wasser in sehr dunnen seideglanzenden Prismen, welche sich 
schwer in kaltem, leicht in kochendem Wasser losten. Die 
wassrige Losung, welche neutral reagirte, wurde nicht ge- 
fallt durch Bleizucker uiid Kupferacetat, dagegen durch Pikrin- 
saure, durch Phosphorwolframsaure (unter Zusatz von Salz- 
saure) und durch Silbernitrat. Die weitere Untersuchung 
zeigte, dass dieser Korper in seinen Eigenschaften vollkom- 
men mit einer stickstoff reichen Substanz iibereinstimmt, 
welche wir zuerst in jungen Wicken- und Rothkleepflanzen 
aufgefunden haben2), und welcher wir den Namen Vern in  
beilegen wollen. Ein  e ausfiihrliche Publication iiber diesen 
Kbrper sol1 demnachst erfolgen; wir begniigen uns an dieser 

l) Nur bei s e h r  l a n g s a m e m  Erhitzen sublimirt ein grosscrer 

2, Eine vorlau6ge Mittheilung uber diesen Korper ist in der 
Theil der PhenylamidopropionsLure unzersetzt. 

Zcitschrift fur physiologische Chemie 9, 444 gemacht worden. 
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Stelle auf sein Worhandensein in den Cotyledonen der Kiirbis- 
keimlinge aufmerksam gemaoht zu haben. 

Schulae: Zur Kenntniss der stickstofFhaltigen 

X a n  t hinko r p  er. 
Die bei Verarbeitung der Quecksilberniederschlage er- 

haltenen Flussigkeiten enthielten neben Glutamin, Asparagin, 
Tyrosin und Vernin stets Xanthinkorper . ’ )  Wir fallten 
dieselben aus den Mutterlaugen , welche nach dem Aus- 
krystallisiren der vorher genannten Korper ubrig blieben, 
mit ammoniakalischer Silbernitratlosung Bus. Die so erhal- 
tenen Niederschlage losten wir in heisser verdiinnter Salpeter- 
saure vom specif. Gewicht 1,l; in dieser Losung schieden 
sich beim Erkalten feine Krystalle am, welche rnit grosser 
Wahrscheinlichkeit a19 Hypoxanthin- und Guanin-Silbernitrat 
nnzusprechen waren. Wir  krystallisirten dieselben aus ver- 
dunnter Salpetersiiure um und zersetzten sie sodann unter 
Zusatz von etwas verdunnter Salzsaure mittelst Schwefel- 
wasserstoff. Die vom Schwefelsilber abfiltrirte Eliissigkeit 
wurde mit Ammoniak ubersattigt und dann eingedunstet. 
Wahrend des Werdunstens schied sich eine das Verhalten 
des G u  anins  zeigende, braunlich gefArbte Substanz aus. 
Sie liiste sich nicht in Ammoniakflussigkeit , dagegen in, 
warmer, verdiinnter Salzsaure ; aus der stark concentrirten, 
Losung schied sich das salzsaure Salz in feinen Krystall- 
nadeln RUS. Die Losung derselben gab mit Pikrinsaure die 
von C apr&nica2)  beschriebene Guaninreaction. 

Die vom Guanin abfiltrirte ammoniakalische Losung 
gab mit Silbernitrat (unter Ammoniakzusatz) eine starke 
flockig - gallertartige Fallung, welche abfiltrirt, ansgewaschen 
und unter Zusatz von etwas Essigsaure durch Schwefel- 
wasserstoff zerlegt wurde. Die vom Schwefelsilber abfiltrirte 
Losung wurde eingedunstet, der Ruckstand zur Entfernung 
von essigsaurem Ammoniak mit Weingeist behandelt. Es 
blieb eine schwach gelblich gefirbte Substanz zuriick, welche 

1, Es sei uns gestattet, unter dieser Bezeichnuug Hypoxanthin, 
Xanthin, Guanin und verwandte Korper zusammenzufassen. 

Zeitschr. f. physiolog. Chem. 4, 233. 
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sich schwer in kaltem, leichter in kochendem Wasser loste; 
aus dieser Losung schied sie sich in mikroslropischen Nadeln 
aus. Ihre wassrige Losung gab mit ammoniakalischer Silber- 
solution eine gallertartige durchscheinende Pallung ; sie wurde 
auch durch Kupferacetat (beim Kochen) gefa1lt.l) Bus der 
Auflosung der Substanz in kochender concentrirter Salzsaure 
schied sich beim Erkalten das salzsaure Salz in kleinen 
glanzenden Blattchen aus; die wassrige Losung desselben 
verlor beim Eindunsten Salzsaure. Als eine Losung der 
Substanz in Salpetersaure im Wasserbade zur Trockne ver. 
dunstet wurde, blieb ein farbloser Riickstand, welcher durch 
Natronlauge nur ganz schwach gelb gefarbt wurde. 

Die im Vorigen beschriebene Substanz zeigte also im 
Wesentlichen das Verhalten des H y p o x a n t h i n s ;  doch 
stimmte der Silbergehalt ihrer Silbernitratverbindung nicht 
genau mit demjenigen des Hypoxanthin-Silbernitrats uber- 
ein. Zur Darstellung jener Verbindung wurde der Nieder- 
schlag, welch& in der vom Guanin abfiltrirten Flussigkeit 
(m. vgl. oben) auf Zusatz von ammoniakalischer Silberlosung 
entstand, in heisser verdunnter Salpetersaure vom spec. Gew. 
1,l  gelost, die beim Erkalten ausgeschiedene Substanz dann 
noch zweimal aus verdiinnter Salpetersaure umkrystallisirt. 

0,384 Grm. des so erhaltenen, iiber Schwefelsaure getrockneten 
S h e s  gaben 0,1875 Grm. Chlorsilber = 0,1411 Grm. oder 36,7 o/o Ag, 
wahrend die Formel des Hypoxanthinsilbernitrats 35,s Oi0 Ag verlangt. 

Es ist wohl das Wahrscheinlichste, dass hier nicht ganz 
reines Hypoxanthin vorlag. 

P e p  t on  e. 
Ueber das Vorkommen von Peptonen in den Kiirbis- 

keimlingen haben J. B a r b i e r i  und ich einige Versuche an- 
gestellt, deren Ergebnisse fruher schon zur Publication ge- 
langt sinda); ich reproducire dieselben hier in aller Kiirze. 
Wir extrahirten Kiirbiskeimlinge mit W asser, befreiten die 

'1 Die Farbe des so erhnltenen Niederschlages differirte von der- 
jenigen, welche ein durch Knpferacetat in einer Hypoxmthin-Loswig 
hervorgebrachter Niederschlag gewohniich besitzt. 

') Journ. f. Landwirthschaft, 29. Jahrg., Y. 255. 
Journal f. prakt. Chemie [a] Bd. 38. 29 
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Extracte moglichst vollstandig von den Eiweisssubstanzen, 
sauerten sie dann mit Salzsaure oder Schwefelsaure an und 
versetzten sie mit Phosphorwolframsaure. Die so erhaltenen 
Niederschlage wurden, nach dem Abfiltriren und Auswaschen, 
durch Barytwasser zersetzt, die von den unloslichen Baryt- 
verbindungen abfiltrirten Fliissigkeiten mit Natronlauge und 
verdunnter KupfersulfatlGsung versetzt. Es wurden stets 
Fiirbungen erhalten, welche auf das Vorhandensein von Pep- 
tonen deuteten; doch waren diese Farbungen nur sehr 
schwach. Wir verglichen sie mit denjenigen, welche in 
Fibrinpeptonlosungen von bekannter Concentration durch 
Kupfersulfat und Natronlauge hervorgebracht wurden. Aus 
diesen colorimetrischen Bestimmungen berechnete sich fur 
die Trockensubstanz der Kiirbiskeimlinge meist nur ein Pep- 
tongehalt von einigen Zehntel- Procent (nur e in  Versuch 
gab ein etwas hoheres Resultat). Auf Genauigkeit konnen 
die Ergebnisse dieser Bestimmungen freilich kaum Anspruch 
machen; doch berechtigen sie zu der Schlussfolgerung, dass 
die in den Kiirbiskeimlingen enthaltene Peptonmenge nur 
sehr gering gewesen sein kann. 

Schulz e: Zur Kenntniss der stickstoffhaltigen 

Ammonia  k salz e. 

Piir den Nachweis derselben benutzten wir die Fallbar- 
keit des Ammoniaks durch Phosphorwolframsaure. Die 
durch Erhitzen im Wasserbade und darauf folgendes Ver- 
setzen rnit Bleizucker- oder auch mit Gerbsaurelosung von 
den Eiweissstoffen befreit<en Extracte wurden angesauert und 
sodann rnit Phosphorwolframsaure in starkem Ueberschuss 
versetzt, die so erhaltenen Niederschlage nach mehrstiindigem 
Stehen abfiltrirt, mit saurehaltigem Wasser I) ausgewaschen 
und sodann mit Wasser und gebrannter Magnesia der De- 
stillation unterworfen. Die so erhaltene Ammoniakmenge 
betrug fur Keimlinge, welche 2-3 Wochen alt waren, 
0,20-0,44 O/,, NH,, bezogen auf die Keimpflanzentrocken- 
substanz. Die einzelnen Zahlen theilen wir weiter unten mit. 

l) Der Waschflussigkeit war etwas Salzsaure und etwas Phosphor- 
wolframstiure zugesetzt. 
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S a l p  e t e r  s a u r  e S a lz e. 

Eine merkwurdige Thatsache ist das Vorkommen ron 
s a l p e t e r s a u r e n  S a l z e n  in den Kiirbiskeimlingen. Die 
erste dahingehende Beobachtung machten wir schon im 
Jahre 1881. Als wir getrocknete Kurbiskeimlinge, welche 
bei einer relativ holien Temperatur l) in Elusssand gezogen 
worden waren, mit Weingeist von ca. 90 Vo1.-Proc. in der 
Warme extrahirten, und die Extracte der Ruhe uberliessen, 
schieden sich aus diesen Extracten Krystallnadeln aus, welche 
sich bei naherer Untersuchung als K a l i u m n i t r a t  erwiesen. 
Der Gehalt der Keimpflanzentrockensubstanz an Kalium- 
iiitrat, berechnet nach den Ergebnissen der nach S c h l  o- 
s ing '  s Methode ausgefuhrten Salpetersaurebestimmungen, 
betrug fur zwei verschiedene Vegetationen von Keimlingen 
5-6 Oi0. Diesen Zahlen komrnt deshalb kein grosser Werth 
zu, weil der Sand, in welchem die Keimpflanzen erwuchsen, 
vor der Verwendung nicht untersucht wurde und eine Ver- 
unrejnigung desselben durch Nitrate, wenn auch sehr un- 
wahrscheinlich, doch nicht ganz unmoglich ist. Auch wurden 
jene Keimlinge wahrend ihres Wachsthums mit Wasser aus 
der Zuricher Wasserleitung begossen , welches zwar sehr 
arm an Nitraten, aber doch sicherlich nicht ganz frei von 
solchen ist. 

Auch Kurbiskeimlinge, welche spater in ausgewaschenem 
Flusssand bei Zimmertemperatur gezogen und wahrend ihres 
Wachsthums nur mit destillirtem Wasser begossen worden 
waren, enthielten Nitrate. Die nach Schlosing's Methode 
ausgefuhrten Bestimmungen gaben fur zwei Vegetationen 
solcher Keimlinge die folgenden, auf Kaliumnitrat berechneten 
Resultate. z, 

*) In  einem Raume , dessen ziemlich constante Temperatur nicht 
unter 25O sank. 

2, A n a l y t i s c h e  Belege. K u r b i s k e i m l i n g e  A: 12,977 Grm. 
Trockensubst. wurden zuerst in der Kalte, dann in der Warme niit 
85proc. Weingeist extrahirt. Der Extrakt wurde unter Zusatz von 
etwas Kalkmilch eingedampft, der Ruckstand in Wasser aufgenommen, 
die Losung unter Zusatz von etwas Bleiessig aiif 110 Ccm. gebrscht, 
dann filtrirt. 50 Ccm. des Filtrats gaben beim Kochen init Eisen- 

29* 
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Gehalt der Keimpflanzen- 

trockensubst. an Kaliumnitrat : 
0,614 O/,, Keimlinge A, ca. 3 Wochen alt 

,l B, 17 2 11 1, 1,564 i i  

I n  den lufttrocknen Axenorganen einer dritten Vegeta- 
tion (C)  wurden nach der gleichen Methode 0,344 Kalium- 
nitrat gefunden. 

I n  einigen anderen in gleicher Weise gezogenen Vege- 
tationen solcher Keimlinge waren aber nur Spurcn yon 
Nitraten nachzuweisen. 

Wir  haben schliesslich noch Kurbiskeimlinge unter- 
sucht, welche in zuvor ausgegluhtem und sodann mit Wasser 
sorgfaltig ausgewaschenem Sand gezogen und wahrend des 
Wachsthums nur mit destillirtem Wasser begossen worden 
waren. Sie erhielten nach dem Ergebniss einer nach Sch lo -  
sing’s Methode ausgefuhrten Bestimmung in der Trocken- 
substanz 0,436 010 Salpetersaure = 0,70 

Bei Erorterung der Frage nach dem Ursprunge der in 
den Keimlingen aufgefundenen Nitrate ist zunachst zu be- 
merken, dass die ungekeimten Kurbissamen nachweisbare 
Mengen solcher Salze nicht enthielten. Dass die Nitrate 
aus dem Sande stammten, in welchem die Keimlinge er- 
wttchsen waren, ist nicht anzunehmen ; sollten in demselben 
ursprunglich solche Salze in geringer Menge sich vorgefun- 
den haben, so miissten sie doch zweifellos durch das Aus- 

Kaliumnitrat. 

chloriir und Salzsilure nach Schlosing’s Methode 10,O Ccm. NO bei 
1 7 0  und 725 Mm. Barometerstand = 0,02127 Grm. N,O,. 

K u r b i s k e i m l i n g e  B: 7,0958 Grm. Trockensubst. wurden mit 
90proe. Wcingeist in dcr Warme extrahirt, der Extract wie oben be- 
hanndelt, dann ganz ftir die Bestimmung verwendet. Erhalten 27,8 Ccm. 
NO bei 18,5O und 730 Mm. Barometerstand = 0,0592697 Grm. N,05. 

A x e n o r g a n e  d e r  K u r b i s k e i m l i n g e  C: 10 Grm. Trocken- 
eubstanz wurden mit 9Oyoc. Alkohol in der Warme extrahirt, Extract 
wie oben behandelt, ganz zur Bestimmung verwendet. Erhalteii 8,6 Ccm. 
NO bei 15,5O und 723 Mni. Barometerstand = 0,018369 Grm. N,O,. 

K u r b i s k e i m l i n g e  D: 9,980 Grm. Trockensubstanz, mit Wein- 
geist extrahirt, Extract wie oben behandelt. Erhalten l5,4 Ccm. NO, 
redncirt auf O o  und 760 Mm. Bar. = 0,03722 Grm. N, 0,. 
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waschen entfernt worden sein.’) Das Wasser, mit welchem 
die Keimlinge begossen wurden, war, wie friiher schon er- 
wahnt worden ist, des t i l l i r t e s  Wasser. Es ist also nicht 
ersichtlich, wie die Nitrate von aussen in die Keimlinge 
hineingekommen sein konnten; man muss daher wohl an- 
nehmen, dass sie sich in den letzteren gebildet haben. 

Bekanntlich haben B e r t h e 1 o t und AndrB2) vor 
Kurzem auf Grund ausgedehnter Untersuchungen den hoheren 
Pflanzen die Fahigkeit zngesprochen, in ihrem Organismus 
Nitrate zu bilden, nachdem solches fur niedere Organismen 
friiher schon durch S c h 1 o s ing  und M iin t z nachgewiesen 
worden war. 

Auffallend siiid die grossen Schwankungen, welche iin 
Nitratgehalt der von uns untersuchten Kiirbiskeimlinge sich 
zeigten. Welche Umstande von Einfluss darauf waren, lasst 
sich aus unseren Untersuchungen nicht ableiten. 

Den im Vorigen iiber den Stoffgehalt der Kiirbiskeim- 
linge gemachten Nittheilungen fuge ich noch einige .Angaben 
iiber die Quantitat an, in welcher einige der organischen 
Bestandtheile sich vorfanden. 

Auf den Gehalt der Keimlinge an Tyrosin und an 
Leucin konnen wir nur aus der Ausbeute schliessen, welche 
bei Darstelluiig der genannten Amidosauren sich ergab. 
J. B a r b i e r i  und ich erhielten pro 100 Thle. der Keim- 
pflanzeritrockensubstanz 0,2-0,25 Gr. Tyrosin. Die Ausbeute 
an Leucin war keine grossere; bei Terarbeitung der Axen- 

I) Den fur die spateren Versuche verwendeten Flusssand unter- 
suchten wir vor der Verwendung auf Nitrate. Wir extrahirten eine 
Portion mit destillirtem Wxsser, vcrdampft,en den Extract bis fast zur 
Trockne, setzten dann concentrirte Schwefelsaure und etwas Biwcin 
hinzu. Es entstand eine rothliche Fiirbung; demuach konnen minimale 
Nitratmengen vorhanden gewesen sein. Dieselben sind aber zweifelluv 
durch das nachfolgende Auswasehen des Saiides entfernt worden. 

%) Chemisches Centralbl. 1884, S. 939, nach Compt. rend. 99, 
683-688. 
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organe erhielten wir aus 1 Kgr. Trockensubstanz kaum 2 Gr. 
Leucin. Da ein Theil des letzteren ohne Zweifel in der 
dickflussigen Mutterlauge zuruckblieb, so ist anzunehmen, 
dass in Wirklichkeit eine jene Zahl ubersteigende Quantitat 
vorhanden war. 

Die Glutamin - und Aspnraginmenge , welche in den 
Keimlingen in maximo vorhanden gewesen sein kann, lasst 
sich aus der beim Kochen mit Salzsanre in den Extracten 
sich bildenden Ammoniakquantitat berechnen; letztere ergibt 
sich, wenn man von der Ammoniakmenge, welche nach dem 
Kochen mit Salzsaure im G a n z e n  vorgefunden wird, das 
urspriinglich schon vorhandene Ammoniak snbtrahirt. Die 
Bestimmung der letzteren bietet wegen der leichten Zersetz- 
barkeit des Glutamins einige Schwierigkeiten dar. Auf Grund 
der von E. B osshard l )  ausgefiihrten Versuche erschien es 
uns als das zweckmassigste, das Ammoniak durch Phosphor- 
wolframsaure auszufallen und aus dem Niederschlag durch 
Destillation mit Wasser und gebrannter Magnesia zu ge- 
winnen. Das Glutamin wird durch Phosphorwolframsaure 
nicht gefallt, geht also ins Filtrat uber. 

Ueb.er die Details der Versuchsausfuhrung ist Polgendes 
zu bemerken: Die frischen Keimlinge wurden durch Waschen 
mit Wasser vom anhangenden Sand befreit und sodann sorg- 
faltig mit Fliesspapier abgetrocknet. Eine abgewogene 
Durchschnittsprobe dieser Keimlinge verwendeten wir zur 
Bestimmung des Trockengehalts 2), eine andere zur Darstellung 
eines wassrigen Extracts. Die letztere Probe wurde unter 
Zusatz von Sand zerrieben, der Brei auf ein Zeugfilter ge- 
bracht, rnit Wasser gewaschen, abgepresst, die ablaufende 
trube Flussigkeit bis zum Coaguliren der Eiweissstoffe er- 
hitzt, dann filtrirt ; das Filtrat versetzten wir mit Bleizucker- 
losung unter TTermeidung eines Ueberschusses (in einem Falle 
zuvor rnit etwas Gerbsaure), fullten die Flussigkeit init dern 

Schulze: Zur Kenntniss der stickstofialtigen 

') Zeitschr. analyt. Chem. 22, 329. 
2, Da die frischen Keimlinge sehr wasserreich sind [ihr Trocken- 

gehalt schwankte von 5 - 8 und durch Verdunstung fortwahrend 
Wasser abgeben, so ist eine ganz genaue Bestimmung des Trocken- 
gehaltes kaum nusfiihrbar. 
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Niederschlag auf ein bestimmtes Volumen auf und filtrirten. 
I n  einem Theile des Filtrats bestimmten wir das Ammoniak 
unter Befolgung der von E. B o s s h a r d  gegebenen Vor- 
schriften') ; einen anderen Theil kochten wir 2l/, Stunden 
lang mit Salzsaure und bestimmten sodann den Ammoniak- 
gehalt durch Destillation mit Magnesia; das ausgetriebene 
Ammoniak wurde in verdunnter Schwefelsaure aufgefangeny 
letztere rnit Barytwasser zuriicktitrirt. Wir fanden so fol- 
gende Ammoniakmengen (angegeben in Procenten der Keim- 
pflanzentrockensubstanz 2, : 

I)  A. a. 0. 
A n a l y t i s c h e  Belege.  A. 12-13tiigige Keiml inge :  Ex- 

tract aus 148,35 Grm. frischen Keimlingen (mit 11,364 Grm. Trocken- 
snbstanz) wurde auf 100 Ccm. gebracht. 

1) Bestimmung des vor dem Kochen mit Salzsaure vorhandenen 
Ammoniaks: 100 Ccm. des obigen Extractes gaben: 

a. 0,0038978 Grm. N in Ammoniakform (= 1,0 Ccm. Barytlauge a). 

2) Bestimmung des naeh dem Kochen mit Salzsaure vorhandenen 
dmmoniaks: 150 Ccm. des obigen Extractes wurden mit 10 Ccm. con- 
centrirter Salzsiiure 21/z Stunden lang gekocht, dann annahernd mit 
Satronlauge neutralisirt und auf 200 Ccm. gebracht. J e  100 Ccm 
davon gaben: 

a. 0,010134 Grm. N in Ammoniakform (= 2,6 Ccm. Barytlauge a). 

B. 18-19tiigige Keimlinge:  Extract aus 108,s Grm. frischen 
Keimlingen mit 4,872 Grm. Trockensubst. auf 350 Ccm. gebracht. 

1) Bestimmung des vor dem Kochen mit Salzsaure vorhandenen 
Ammoniaks: 100 Ccm. des Etractes  gaben 0,005086 Grm. N in Am- 
monidkform (= 1,3 Ccm. Barytlauge @). 

2) Bestimmung des nach dem Kochen rnit Salzsaure vorhandenen 
Ammoniaks: 150 Ccm. des obigen Extractes wurden rnit Salzsaure ge- 
kocht, dann auf 200 Ccm. gebracht. J e  100 Ccm. davon gaben: 

a. 0,009389 Grm. N in Ammoniakform (= ?,4 Ccm. Barytlauge @). 

C. 20-2ltagige Keiml inge :  Extract aus 340 Grm. frischen 
Keimlingen (mit 21,68 Grm. Trockensubst.) auf 620 Ccm. gebracht. 

1) Bestimmnng des vor dem Kochen rnit Salzslure vorhandenen 
Ammoniaks: 100 Ccm. des Extractes gaben 0,0077956 Grm. N in Am- 
moniakform (= 2,0 Ccm. Barytlauge u). 

2) Bestimmung des nach dem Kochen mit Saleslure vorhandenen 

b. 0,003703 ,, ,, ,, 7, (= 0995 9 ,  7, a). 

b. 0,0099395 ,, ,, ,, 7, (= 2755 71 7, a). 

b. 0,009389 ,, ,, ,, ,, (= 2,4 ,7 77 a). 
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a. Vor b. Nach c.  Differenz. 

d. Kochen mit Salzsilure. 
Kiirbiskeimlinge 12-13 Tage alt 0,204 o/o 0,714 O/,, 0,510 o/o KH, 

1, 18-19 ,) ), 0,443 ), 1,091 77 0,648 ,, 7,  

7, 20-21 ,, ,, 0,271 7, 1,012 ,7 0,741 T7 9, 

Unter der Voraussetzung, dass die in der dritten Columne 
aufgefuhrten Ainmoniakmengen ausschliesslich durch Zer- 
setzung von Glutamin entstanden sind, wiirde sich fir die 
untersuchten Keimlinge folgender Glutamingehalt berechnen : 

4,38 o/o Glutamin (= 0,840 o/o h’) 
11 18--19 ,, ,, 5,56 ,, 7 ,  (= 17068 7, 7 , )  

7, 20-21 77 77 6734 7 9  77 (= 17216 1, 7 7 )  

Dass die der vorstehenden Rechnung zu Orunde liegende 
Voraussetzung keine ganz richtige ist, geht schon daraus 
hervor, dass die Kiirbiskeimlinge nach unseren Untersuchungen 
auch ein wenig Asparagin enthalten. Der durch diesen 
Umstand bedingte Fehler ist jedoch nur ein geringfiigiger 
(der in der beschriebenen Weise berechnete Glutamingehalt 
schliesst das Asparagin init ein). Ob aber in den fir die 
Bestiminung verwendeten Extracten neben Glutamin und 
Asparagin nicht noch andere, durch Salzsaure unter Ammo- 
niakbildung zersetzbare Substanzen vorhanden waren, lasst 
sich zur Zeit nicht entscheiden ’). 

Kurbiskeimlinge 12-13 Tage alt 

Ammoniaks: 200 Ccm. des obigen Extractcs wurden init Salzsaure ge- 
kocht, dann auf 250 Ucm. gebracht. J e  100 Ccm. davon gaben: 

a. 0,023192 Grm. N in Ammoniakform (= 5,95 Ccm. Barytlauge a). 

Titre der Barytlauge n: 1 Ccm. = 0,0038978 Grm. N. 
77 7 )  7 7  p :  1 ,, = 0,003912 ,) ,) 

b. 0,023387 ), ,. ,) ,7 (= 670 17 7, 

*) In Betreff dieser Frage sind wir also durch die neueren Unter- 
snchungen nicht weitcr gekommen; schon in der fruheren Abhandlung 
mnssten wir es als fraglich bezeichnen, ob in den Kiirbiskeimlingen 
nebcn Glutamin und Asparagin nicht noch andere, durch Salzsaure zer- 
setzbare Stickstoffverbindungen vorhanden sind. Die Glutaminmenge, 
welche aus den Keimlingen zur Abscheidung gebracht werden kann, 
bleibt ohne Zweifel hinter dem in der obigen Weise berechneten 
Glutamingehalt weit zuriick; genaue Zahlen fur die Glutaminausbeute 
konnen wir eur Zeit nicht gebeii, weil weder Trockengehaltsbestim- 
mnngen der fur die Glntamindarstellung vermendeten Keimlinge, noch 
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Die Stickstoffmenge, welche nach moglichst vollstandiger 

Entfernung der Eiweissstoffe in den Extracten sich noch 
vorfand, betrug bei 15 tiigigen Eeimlingen nach einer friiher 
ausgefiihrten Bestimmung l) 3,19 o/io , bei 20 - 2 1 tag. Keim- 
lingen 3,48 Ole, bezogen auf die Keimpflanzentrockensubstanz. 
Auf Glutamin und Asparagin fallt nur etwa der dritte Theil 
dieser Stickstoffmenge; ungefahr 2O//, N miissen in Form 
anderer Verbindungen vorhanden gewesen sein. Nun sind 
ja in den Extracten zahlreiche andere stickstoffhaltige Korper 
von uns naehgewiesen worden, nSimlich Amidosauren, Xanthin- 
korper, Ammoniaksalze, Nitrate etc. ; da aber keiner dieser 
Bestandtheile in sehr grosser Menge vorhanden war, so ist 
es immerhin fraglich, ob durch dieselben jene Stickstoffmenge 
vollstiindig gedeckt wird, oder ob nicht vielleicht die Ex- 
tracte neben jenen Korpern noch andere , bisher nicht auf- 
gefundene stickstoffhaltige Stoffe enthielten. 

Ri ickbl ick  auf d i e  Resu l t a t e .  

I n  den etiolirten Kiirbiskeimlingen finden sich nach 
unseren Untersuchungen G l u t  amin,  Asp a r  agin , L e u  ci  n , 
Tyros in ,  Vern in ,  X a n t h i n k S r p e r ,  Ammoniaksa lze  
und N i t r a t e  vor. Die meisten dieser Stoffe sind vermuth- 
lich sowohl in den Cotyledonen wie in den Axenorganen 
der Keimlinge enthalten; fur einige derselben haben wir 
jedoch bis jetzt nur das Vorkommen am einen oder anderen 

Bestimmungen des Mengenverhaltnisses zwischen Cotyledonen und 
Axenorganen gemacht worden sind. Uebrigens haben Zahlenangaben 
fur die Glutaminausbeute auch deshalb wenig Werth, weil anzunehmen 
ist , dass ein Korper , welcher durch Beimengungen bisweilen ganz 
am Auskrystallisiren gehindert wird (wie es fur das Glutamin von 
uns beobachtet wurde), stets nur psrtieil aus den Extracten aus- 
krystallisirt. 

1) Das Ergebniss dieser Bestimmung ist in der frtiheren Ab- 
handlung (S. 409) schon mitgetheilt worden. Damals haben wir den 
Extract durch Behandlung mit Bleioxydhydrat (nach der Methode von 
F. Hofmeis te r )  von dem beim Erhitzen etwa noch in Losung ge- 
bliebenen Rest der Eiweisskorper zu befreien gesucht, bei Ausfiihrung 
der spiiteren Bestimmung dagegen durch Kochen mit einer Losung 
von essigsaurem Eisenoxyd. 
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Ort nachweisen konnen. S o  z. B. fanden wir Asparagin und 
Vernin nur in den Cotyledonen; Glutamin haben wir bis jetzt 
nur aus den Axenorganen erhalten; doch ist es sehr wohl 
moglich, dass dieser Korper auch in den Cotyledonen vor- 
handen war, aber durch Beimengungen an der Ausscheidung 
aus den Extracten gehindert wurde. Tyrosin und Xanthin- 
korper wurden sowohl in den Cotyledonen wie in den Axen- 
organen nachgewiesen. Was die Ammoniaksalze und die 
Nitrate betrifft, so haben wir uber den Ort ihres Vorkorn- 
mens keine Untersuchungen angestellt. 

Es scheint, dass der Gehalt der Kiirbiskeimlinge an den 
oben genannten Produkten gewissen Schwankungen unter- 
liegt. Einige Vegetationen jener Keimlinge enthielten so 
vie1 Asparagin, dass man annehmen muss, es sei in den- 
selben das Glutamin durch Asparagin ersetzt gewesen. I n  
einigen Fallen fanden wir in den Cotyledonen eine nicht 
ganz unbetrachtliche Menge von Vernin, in anderen nur 
ausserst wenig davon Tor. 

Ton den oben aufgefuhrten Substanzen konnen v i e r  
mit grosser Wahrscheinlichkeit fur Produkte des mit dem 
Keimungsvorgang verbundenen Zerfalls von Eiweissmolekulen 
erklart werden, namlich das Glu tamin ,  das A s p a r a g i n ,  
das L e u c i n  und das Tyros in ;  denn die beiden letzteren 
Korper und die den ersteren entsprechenden Amidosauren 
werden ja  bei der Spaltung der Eiweisskorper ausserhalb 
des Organismus stets erhalten. Die X a n t h i n k o r p e r  konnen 
auf Grund der von A. KO s s e 1 I) ausgefiihrten Untersuchungen 
fur Zersetzungsprodukte der Nucle’ine angesehen werden. 
Ueber den Ursprung der in den Keimlingen vorgefundenen 
Ammoniaksa lze  und N i t r a t e  lasst sich zur Zeit etwas 
Bestimmtes nicht aussagen. 

Es ist von Interesse, die Kiirbiskeimlinge in Bezug auf 
ihren Gehalt an Produkten der regressiven Stoffmetamor- 
phose mit den von uns gleichfalls moglichst eingehend unter- 
suchten etiolirten Ke iml ingen  d e r  ge lben  L u p i n e z )  zu 

Schulze: Zur Keniitniss der stickstofinltigen 

*) Zeitschr. f. physiolog. Chern. G, 267 u. 6, 422. 
z, Vergl. dies. Journ. [2] 27, 337-362. 
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vergleichen. In letzteren finden sich als Bestandtheile, welche 
mit grosser Wahrscheinlichkeit als Produkte der Eiweiss- 
zersetzung zu erklaren sind, Asp  ar agin,  P h e ny 1 amid  o - 
p r o p i o n s a u r e  und Amidovaler iansaure’ )  vor; L e u c i n  
und T y r o s i n  sind wahrscheinlich in geringer Menge gleich- 
falls vorhanden , aber bis jetzt nicht mit aller Sicherheit 
nachgewiesen. Die Anwesenheit von X a n  t h i n k o r p e r n  ist 
constatirt, Amm oniaksa lze  scheinen bisweilen nur in ausserst 
geringer , bisweilen in etwas grosserer Quant i l t  vorhanden 
zu sein. 

Zwischen den Kiirbis- und den Lupinenkeimlingen zeigt 
sich also mit Bezug auf den Gehalt an Korpern, welche 
man als Produkte des Eiweisszerfalls betrachten darf, eine 
bemerkenswerthe Differenz. Allerdings ist es sehr wohl 
moglich, dass Amidovaleriansaure und Phenylamidopropion- 
saure, welche aus den Keimlingen der gelben Lupine, nicht 
aus denen des Kiirbis abgeschieden werden konnten , auch 
in den letzteren in geringer Menge sich vorfinden2); dass 

Das Asparagin kann sogar mit volliger Bestimmtheit als 
Eiweisszersetzungsprodukt betrachtet werden; denn es findct sich in 
so grosser Menge in den Lupinenkeirnlingeu vor, dass die neben 
Eiweissstoffen in den ungekeimten Lupinensamen rioch vorhandenen 
Stickstoffverbindungen das Material zu seiner Bildung nicht geliefert 
haben kiiunen. - Es sei hier erwnhnt, dass wir auch bei einer spa- 
teren Untersuchung von Lupinenkeimlingen in deiiselbeu neben Asp a - 
r a g  i n  und P hen  y lam id op ropionsau  re  wieder 9 m  id ova l  e r i a n -  
s a u r e  vorfai~deii. Die letztere 1% urde dnrch Stickstofiestimmungen 
nach Kjeldahl’s Methode identificirt (ausgefiihrt von E. Boss hard), 
melche folgende Resultate gaben: 

Bcrechnet Gefundcn. 
fur C, H,, NO,. A . 

1. 2. 3. 
N 11,96”/, 11,89 o,’io 11,65 O/* 11,72 ”,, 

Fur diese Bestimmiingen wurden zwei Praparate verwendet; es 
ist inoglich, dass das eine derselben nicht ganz frei von Leucin war. 

,) Es liegt auf der Hand, dass Bestandtheile, welche nur in sehr 
geringer Menge vorkommen, aus den Extracten oft nicht zur Abschei- 
dung gebracht werden konnen. Fur das Vorhandensein einer geringen 
Jlcnge von Phenylainidopropionsaure in den Kurbiskeimlingen spricht 
ja iibrigens die friiher (auf S. 446) von uns mitgetheiltc Beobachtung. 
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andererseits anch die Lupinenkeimlinge eine sehr geringe 
Quantitat von Olutamin enthalten - dass demnach i n  q u a l i -  
t a t i v e r  E j n s i c h t  im Gehalt der genannteii Reimlinge an 
Eiweisszersetzungsprodukten eine Verschiedenheit eigentlich 
nicht obwaltet. Dagegen kann es keinem Zweifel unterliegen, 
dass in Bezug auf die Q u a n t i t  at  ;lei- einzelnen Yrodukte 
grosse Untcrschiede zwischen den genannten Keiinlingen vor- 
handen sind. 

Eine Erklsrung einer solchen Erscheinung hat der Verf. 
schon fruher zu geben versucht.') Es ist niclit unwnhr- 
scheinlich, dass wir bei der Untersuchung der Keimpflanzen 
die Eiweisszersetzungsprodukte nicht niehr in demjenigen 
I\iIengenvri-haltniss vorfinden, in welchem sie beirn Zerfall 
der Eiweissniolekiile ursprunglich elitstanden sind. Denn in 
den wachsenden Keimpflanzen geht nicht nur Eimeisszerfall. 
sondern auch Regenerirung von Eiweissstoffen nuf Kosteii 
de1- Zerfallsprodukte vor. Es ist nun moglich, dass fur letz- 
teren Zweck die einzelnen Spdtungsprodukte nicht stets in 
gleichein Maasse verbrnueht werden; ist dies der Fall, i o  
werden wir in den Keimlingen in grosserer Menge nur die- 
jenigen Pl-odukte vorfinden , welche larigsam wieder zum 
Verbmuch gelangen. 

Hal t  man eine solche Erk1armg2) nicht fur zullssig, SO 

wurde nian annehmen mussen, dass die Quailtitiit, in welcher 
beiin Zerfall eines EiweissstoiTes die einzelnen Amidostiuren 
sich bilden , iiberhaupt keine constante ist, sondern je  nach 
den Urnstanden wechselt ; den beim Studium der Zersetzung 
der Eiweisskorper bis jetzt gemachten Beobnchtungen li8nnen 
aber wohl kaum Stiitzen fur die letztere Annithine ent- 
nommeii werden. 3) 

Z u r i c h ,  agric.-chem. Laborat. d. Polytechn.. im Jul i  1853. 

'1 Landwirthschaftl. J ~ h r b .  , herausgeg. v. H. T h i e l ,  9, 7lt;  fi. 
9 ,  In Betreff der einzeliien Thatsachen und Erw&giii~gen, welche 

dieser Erklar[mgsweise als Stiitzeri dienen koniien, sei aid' die oben 
citirte Abhandlung vsrwiescti. 

3, Auch wurde eine solclie Bnnahine irn Widersprucb mit dcr 
vielfach geausserten Anschanung stehen, dass Artiidosiiure~ireste prii- 
formirt, im Eiweissmolekul sich vorfinden. 




